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Aushilfen m/w/d für Publikumsdienste Veranstaltungen - Fallweise 
Beschäftigung 

Wir, die Arena Nova Wiener Neustadt, suchen laufend für unsere Events (Messen, Konzerte, 
Kongresse, Gala,...) für Fallweise Beschäftigungen (geringfügig) motivierte Leute, die sich gerne etwas 
als dazuverdienen möchten und es auch nicht scheuen zu arbeiten. 

Wir suchen 

• flinke Läufer für den Garderobendienst 
• Schnellhändler für die Ticketkontrolle 
• Menschen mit gutem Orientierungssinn als Platzanweiser 
• administrative Unterstützung am Ticketschalter und im Büro 
• KassiererInnen an Messetagen an den Messekassen  
• aber manchmal auch außergewöhnliches wie Fotoboxanimateur oder VIP Betreuung  

Was wir erwarten 

• Freundlichkeit (ein Lächeln im Gesicht wenn der Kunde/die Kundin sich beschwert oder man 
einfach zu langsam ist) 

• Geduld (wenn der Kunde/die Kundin das Kleingeld beim Bezahlen nochmals nachzählt oder 
manchmal einfach etwas länger braucht) 

• Zuverlässigkeit (wenn man merkt, dass man eigentlich morgen nicht bei uns arbeiten kann 
(möchte) - schon sein Gewissen erleichtern und absagen) 

• Geld verdienen wollen (motiviert und man hält besser durch, auch wenns mal länger dauert) 
• ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose besitzen (unsere Standardkleidung) 
• gerne mit anderen Personen in einem Raum sein (denn es werden viele Menschen anwesend 

sein) 
• gerne auch administrative Vorkenntnisse um im Arena Nova Büro (unter der Woche) 

mitzuhelfen 
• von Vorteil ist auch Kassiererfahrung  

Was wir bieten 

• ein tolles Team, das ganz unkompliziert ist und auch viel Verständnis mitbringt 
• eine tolle Umgebung mit viel aufregenden Dienstmöglichkeiten (langfristig - wenn man 

möchte) 
• Wartezeiten dazwischen werden natürlich bezahlt und ihr könnt auch die Acts anschauen 
• nach eurem Dienst könnt ihr natürlich auch den Acts zuschauen  
• einen fairen Stundenlohn inkl. Sonderzahlungen (aliquot) 

Gehalt: 13,03 € pro Stunde 

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann schick einfach den ausgefüllten Bewerbungsbogen für 
Aushilfen Publikumsdienst inkl. Lebenslauf an office@arenanova.com z.Hd. Frau Bachleitner  
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